Frohe Weihnachten und einen
Guten Rutsch ins neue Jahr
Hier ist sie nun, unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr. Es war für
uns ein Jahr mit vielen Höhen und
Tiefen. Die Tiefen hat auch jeder
Einzelne von Ihnen für sich erlebt im Zwischenmenschlichen und auch
im beruflichen Umfeld. Ich möchte
mich da eher an das Gute in diesem
Jahr halten - und das sind in erster
Linie unsere Geschäftspartner und
unsere Leser. Gerade unsere Anzeigenkunden haben uns auch in dieser
komplizierten Zeit die Treue gehalten. Und das, obwohl auch viele von
ihnen selber genug eigene Probleme
vor der Brust hatten. Dafür an dieser
Stelle meinen herzlichen Dank! Es

ist auch immer wieder beeindruckend, wie sich unsere Leser mit
einbringen, interessante Artikel
verfassen, uns auf Alltagsprobleme
aufmerksam machen und uns um
unsere Mithilfe bitten. Das macht
uns mächtig stolz! Das neue Jahr
wird ganz sicher nicht einfacher für
uns alle. Daher wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien für 2022 alles
erdenkliches Gute. Mögen Sie die
Liebe und das Lachen auf all ihren
Wegen begleiten. Wie schreibt Bernd
Kowal in einem Gedicht: „Und wenn
Du mal traurig bist, dann sei ein gnadenloser Optimist“. Dem ist nichts
hinzuzufügen.
Jörg Wagner

Von den Wassermühlen in und um Strausberg
In unserer November-Ausgabe
informierten wir bereits, uns in
unserer Serie „Damals war´s“
den 17 ehemaligen Wassermühlen
aus dem Strausberger Stadtgebiet
und seinem Umland zu widmen.
Der Hobby-Historiker und UrStrausberger Eberhard Hänisch
hatte 2012/13 eine umfangreiche
Ausstellung auf 15 großen gerahmten Tafeln mit über 150 laminierten historischen Postkarten
und Fotos die Seen und Fließe
der Strausberger Gegend unter die
Lupe genommen. Diese Wanderausstellung war jeweils vier Monate lang in der Stadtverwaltung,
dem Krankenhaus Strausberg,
der Giebelseehalle in Petershagen
und in den AWO-Seniorenheimen
in Strausberg und Eggersdorf zu
sehen. Auf dieser Ausstellung
waren auf zwei Großfeldern auch
die 17 Wassermühlen der Gegend
beschrieben. Es handelt sich dabei
um die Beiermühle (Roter Hof),
die Vormühle, die Hegermühle,
die Beckermühle/Schlagmühle, die
Schneidemühle, die Walkmühle,
die Gielsdorfer Mühle, die Wesendahler Mühle, die Spitzmühle, die
Mühle am Eggersdorfer Hohenfließ, die Eggersdorfer Mühle, die
Neue Mühle, die Hennickendorfer
Mühle, die Tasdorfer Mühle, die
Hohensteiner Mühle, die Garzauer
Mühle und die Werdersche Mühle.
Die Übersichten und Darstellungen
der Wassermühlen erfolgten in
enger Zusammenarbeit mit dem
Strausberger Althistoriker Dr. Rolf
Barthel, der übrigens im nächsten
Jahr seinen 90sten Geburtstag
begeht.
Die älteste überlieferte Wassermühle ist die Schlagmühle (1247) im

So könnte eine Wassermühle in der Strausberger Gegend vor 400 bis 500
Jahren ausgesehen haben.
Foto: privat Eberhard Hänisch

Antriebsweisen von Mühlrädern

oberschlächtig

mittelschlächtig

Tal des Mühlenfließes, 750 Meter
südwestlich des Herrensees und
höchstwahrscheinlich älter als die
Stadt Strausberg. Diese Mühle
wurde als erste urkundlich erwähnt
und gilt als die wirtschaftlich
bedeutendste. Sie litt auch kaum
jemals an Wassermangel. In einer
Beschreibung von 1247 wurde
sie als „Mühle beim Herrensee“
bezeichnet.
Die Beiermühle hingegen (1354
Beiersmole) auf dem Gelände des
heutigen „Roten Hof“ gelegen,
litt hingegen durch den spärlichen
Wasserlauf häufig an besagtem
Wassermangel.
Auch die Vormühle (1412/54)

unterschlächtig

hatte oft Wassermangel zu beklagen und nur ein geringes Gefälle.
Nach ihr wurde übrigens der
heutige Mühlenberg benannt. Nach
dem 30-jährigen Krieg wollte der
Müller das Wasser höher stauen,
um die Mühle mit einem oberschlächtigen Rad zu betreiben und
legte dazu ein Stück im Ablaufgraben des Straussees an. Daraufhin
stieg der Wasserspiegel des Sees
und beeinträchtigte die seenahen
Wiesen und sogar die Stadtwälle.
Daraufhin mußte der Müller das
Schütz wieder abbauen.
Die Hegermühle lag etwa 2 Kilometer südlich der Altstadt, da, wo
die heutige Hegermühlenstraße nur

noch ein Fahrweg ist und auf einer
Brücke das Mühlenfließ überquert.
Die Lage war günstig, weil sie meist
reichlich Wasser hatte. Verantwortlich dafür war besonders der langgestreckte Mühlenteich. Sie wurde
von einem mittelschlächtigen Rad
angetrieben.
Als besonders erwähnenswert aus
dem Umland seien zwei Wassermühlen genannt. Die Hennickendorfer Mühle (18. Jhd.) befindet
sich am Abfluß vom Kleinen zum
Großen Stienitzsee. Dank der Privatinitiative der Familie Lemke
bekam sie ein neues Mühlenrad,
so dass sie heute als Füttermühle
weiter betrieben wird.
Die Wesendahler Mühle (1544)
nördlich vom Fängersee und 50 m
außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Strausbergs gelegen, war besonders vor der politischen Wende sehr
beliebt. Bis 1990 war das Objekt ein
Ferienhaus des VEB IFA Ludwigsfelde. Zu Himmelfahrt konnte man
bisweilen 150 Fahrräder vor dem
Biergarten zählen. Danach wechselten häufig die Eigentümer und der
Vandalismus machte sich Stück für
Stück breit. Bleibt zu hoffen, dass
die Wesendahler Mühle in naher
Zukunft wieder DAS Ausflugslokal
mit Biergarten für die Strausberger
und ihre Gäste wird.
Wer mehr über die Wassermühlen,
aber auch über die vier Strausberger
Windmühlen wissen möchte, dem
empfehlen wir, im Stadtmuseum
für 1,50 Euro das entsprechende
Akanthus-Heft (Nr. 8 aus dem
Jahr 1999) von Dr. Rolf Barthel zu
erwerben.
Eberhard Hänisch,
unterstützt von Dr. Rolf Barthel
und Jörg Wagner

Ein weiteres Jahr, das durch die Corona-Pandemie geprägt wurde, neigt sich dem Ende entgegen. Ich hätte es vor einem Jahr nicht
geglaubt, dass wir auch 2021 zur Adventszeit wieder mit deutlichen Einschränkungen leben müssen. Keine Weihnachtsmärkte, Zutrittsbegrenzungen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und Inzidenzen, die einen zutiefst beunruhigen. Andererseits Kraftanstrengungen, um die Impfquote zu verbessern und damit Leben zu retten. Ich bin sehr froh und dankbar, dass es uns gelungen ist,
insgesamt vier Impftage im Bürgerhaus Neuenhagen gemeinsam mit dem Landkreis zu organisieren und danke an dieser Stelle allen
Beteiligten. Ein Hauch von Normalität konnten wir im Sommer erleben – mit vielen schönen Open-Air-Veranstaltungen in unserer
Gemeinde. Dies sollte uns auch für die Zukunft Motivation sein, über neue Veranstaltungsformate nachzudenken, um das Miteinander
und den Zusammenhalt in unserer Gemeinde zu stärken – das ist nach über 20 Monaten Pandemie notwendiger denn je. Ich möchte
die Gelegenheit nutzen, allen Neuenhagenerinnen und Neuenhagenern herzlich zu danken, dass sie diese schwierige Zeit gemeinsam
meistern. Ob als Eltern im Homeoffice mit Kindern im Homeschooling, ob als Rettungskräfte, Verkäufer oder Pflegekräfte, ob als
Lehrer oder Erzieher, ob als Kulturschaffende oder Reinigungspersonal – ein jeder trägt dazu bei, dass unsere Gesellschaft auch diese
Herausforderung bestehen wird. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und verbinde dies mit allen guten Wünschen
für ein gesundes und friedliches neues Jahr!

Das Jahr 2021 ist erneut geprägt von Einschränkungen, Solidarität mit unseren Mitmenschen und einer enormen Flexibilität. Doch auch
in diesen besonderen Zeiten hat sich das Stadtbild in Altlandsberg weiter entwickelt, das Jahresende ist somit eine gute Gelegenheit,
um zurückzublicken und Energie für alles Kommende zu sammeln.Mit dem Grundschulbau in der Klosterstraße ist der lang ersehnte
und so dringend benötigte Erweiterungsbau zum Schulbeginn dieses Jahres fertig gestellt worden. Der Neubau des Oberschulcampus an
der Fredersdorfer Chaussee wird neben dem Standort in der Klosterstraße ebenso prägend für den Bildungsstandort Altlandsberg sein.
Auf dem Areal des Schlossgutes sind die Bautätigkeiten für den Lustgarten und der Orangerie beendet. Nun steht die Fertigstellung des
Wasserbassins und des Treppengangs in den Lustgarten im kommenden Jahr an. Die gute Entwicklung in unserer Stadt konnte fortgesetzt
werden - gemeinsam mit den Stadtverordneten, den Mitgliedern aller Ausschüsse, den sachkundigen Einwohnern, Ortsbeiräten und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. In diesen außergewöhnlichen Zeiten ist auch die Arbeit der Ehrenamtlichen nach
wie vor verbunden mit besonderen Herausforderungen. Es ist von enormer Bedeutung, bürgerschaftliches Handeln zum Wohle unseres
öffentlichen Gemeinwesens einzubringen. Ebenso leisten die Kameradinnen und Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr Außerordentliches. Es ist die tägliche Bereitschaft, sich für andere Menschen, für die Gemeinschaft einzusetzen. Allen Mitbürgern und Lesern
wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit und vor allem viel Gesundheit im neuen Jahr!

War das vergangene Jahr schon ein Alptraum, so hat es in 2021 noch eine Steigerung erfahren. Wir als Zeitung reflektieren ja vor allem
das Geschehen in unserem Erscheinungsgebiet. Und was wir da in den vergangenen Monaten so erlebt haben, hat uns einigermaßen
fassungslos gemacht. Da müssen Einzelhändler, Veranstalter, Gastronomen und andere Berufsgruppen branchenfremde Aufgaben
übernehmen, die von der Politik vorgegeben wurden und werden so zum Buhmann. Ganze Wirtschaftszweige werden im Namen
der Pandemie geschwächt. Das haben wir zum Jahresende am eigenen Leib gespürt. Unsere langjährige Druckerei in Haldensleben
mußte sich vom Markt verabschieden. Ihr war es nicht mehr gelungen, als relativ kleine Druckerei das notwendige Papierkontingent
zu beschaffen, weil nahezu alle Papierfabriken ihre Produktion von Papier auf Kartonagen umgestellt haben. Die Verpackungen für
den Online-Handel sind offensichtlich wesentlich lukrativer als der Zeitungsdruck. Hinzu kommen steigende Kosten für sämtliche
Druckhilfsmittel. Umso dankbarer sind wir, dass wir ab November mit dem Berliner Zeitungsdruck einen neuen Druckpartner gefunden
haben. Aber vielleicht hat das zwangsweise Runterfahren des öffentlichen Lebens auch sein Gutes. So bleibt trotz aller Zukunftsungewissheit einfach mehr Zeit, um sein eigenes Leben und seinen persönlichen Umgang mit den Mitmenschen zu reflektieren. Ich
wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz aller Probleme ein frohes Weihnachsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Beleiben Sie
uns auch weiterhin gewogen!

Noch soo viel Arbeit

Auto & Mobiles
Kaufe Toyota, Nissan, Mitsubishi, VW, Audi und weitere Typen.
0177 - 5 00 67 00

Immobilien
Onkel sucht für Nichte ETW zum
Kauf. Dr. Lukas, 0156 - 787381
41 oder heimat-brb@gmx.de

Dienstleistungen
Wer kann helfen? Suche für meinen Enkel Nachhilfe in Mathematik 11. Klasse. Bitte melden
unter 0151 - 19 47 75 01

Voriges Jahr habe ich ein altes
Haus gekauft und seitdem wird
darin und daran gebaut. Immerhin ist die untere Etage seit
Jahrzehnten unbewohnt. Mir
war klar, dass das eine Grundsanierung werden muss, wenn
eine moderne Wohnung daraus
werden soll. Und das dauert! Erst

von Beate Ritter
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Verschiedenes
Suche DDR-Würfel aus Kunstharz. Sammler zahlt 15 Euro für
3,4cm und 35 Euro für 5,5cm.
0173 - 9 16 65 08

Galaxy Watch 4
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Landhausstraße Gewerbepark 4, 15345 Eggersdorf/ Tel.: 03341-30 60 00

www.kommunikationsdienst.de

1) Die Mindestvertragslaufzeit des Tarifs Smart Connect S mit Top-Endgerät beträgt 24 Monate. Der Vertrag kann zum
Ende der Mindestlaufzeit und danach täglich gekündigt werden. Der monatliche Grundpreis beträgt 9,95 €. Der Tarif Smart
Connect S mit Top-Endgerät enthält 100 Minuten und 100 SMS pro Monat in alle dt. Netze. Nach Verbrauch der 100 Minuten
bzw. 100 SMS beträgt der Preis 0,09 €/Min. bzw. 0,09 €/SMS ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze. Zusätzlich
ist eine Ortungs-Flatrate (monatlich 500 MB mit max. 128 KBit/s im Download und 128 KBit/s im Upload, danach max.
128 KBit/s im Download und 64 KBit/s im Upload, keine Folgekosten) inkludiert. Die GPS-Ortung funktioniert auch bei
reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit. Der Tarif ist für die Nutzung mit IoT-Geräten (IoT = Internet of Things) gedacht.
Eine Nutzung des Tarifs mit anderen Gerätetypen (z. B. Smartphones oder Tablets) ist unzulässig. Voraussetzung für die
Nutzung sind eine Mobilfunk-Verbindung und ein verfügbares GPS-Signal. Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung
des Tracking-Services ist der Download der zu dem Gerät gehörenden Tracking-App. Das mit der App genutzte Smartphone muss mindestens das Betriebssystem AndroidTM 6.0 oder iOS 11 haben.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

war Lockdown, dann stiegen die
Preise für Baustoffe rasant, dann
waren Handwerker schwer zu
bekommen. Es ging nur langsam
voran, und ich freute mich über
jeden kleinen Fortschritt, auch
wenn man ihn kaum sah. Aber
die ganze Zeit fiel Schutt an, und
Baustaub und Dreck, und im späteren Garten lagen Erdhaufen und
eine tiefe Grube.
Wenn mal Besucher kamen, zeigte
ich ihnen manchmal die Baustelle.
Die Besucher standen dann jedesmal im Rohbau, achteten darauf,
dass ihre Kleidung sauber blieb
und sie nicht über herumliegende
Materialien stolperten. Kaum
einer nahm wahr, dass inzwischen überall neue Fenster drin
waren, die Elektroleitungen in den
Wänden verlegt waren, eine neue
Heizanlage ordentlich wärmte.
Sie sahen wohl nur den Staub und
den Charme einer Baustelle.
Und dann kam dieser allgegenwärtige Satz; „ Da hast du aber
noch viel Arbeit!“ Dann gehen
sie und ich sehe ihre bedauernden
Blicke. Irgendwann konnte ich das
nicht mehr hören. „Noch so viel
Arbeit!“ Was ist schlimm daran?
Ich fürchte mich ganz und gar
nicht davor, viel Arbeit zu haben.
Ich würde es wohl, wenn mir diese
Arbeit nicht gefallen würde. Wenn
es eine ungeliebte Arbeit wäre!
Aber diesen kreativen Prozess
des Entstehens und Gestaltens das mag ich. Ich will mich auch
weiter freuen, wenn wieder etwas
geschafft ist und der Bau der Fertigstellung näher gekommen ist.
Wenn es auch meine Handschrift
trägt. Dabei ist mit völlig klar,
dass auch das einmal zu Ende
sein wird. Dann ist die Sanierung
fertig – und was ist dann? Game
over! Kein kreativer Prozess
mehr. Dann könnte ich mich wie
ein Sammler fühlen, der plötzlich
alle Sammelteile hat. Wie ein
Sportler, der alle Ziele erreicht
hat. Man braucht ein neues Ziel.
Für mich ist es erfreulich, dass
ich auch im neuen Jahr „noch soo
viel Arbeit“ haben werde.
Ich wünsche Ihnen
Frohe Weihnachten!

Unter allen Teilnehmern aus dem Landkreis MOL mit der richtigen Antwort verlosen der
Friseursalon „Haar DNA“, das Reinigungsunternehmen „SR Gebäudereinigung“ sowie der
HILFERING je einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro für ein Spielzeugfachgeschäft
sowie einen Spendenscheck in Höhe von 50 Euro für die Schule oder Kita des Kindes.
Die Lösung senden Sie bitte bis
zum 31.12.2021 per E-Mail an
info@hilfering.de oder auf dem
Postweg an: Hilfering GmbH,
Müncheberger Straße 21, 15344
Strausberg

Die SRB-Zeitung auf facebook:
www.facebook.com/SRB Zeitung
Die aktuelle Ausgabe immer schon
vor der offiziellen Erscheinung lesbar!

Strausberger Unternehmer mit ganz viel Herz
Es ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden, dass die
Strausberger Unternehmen TGA
Heinemann, LKK Klimatechnik
und Heizung & Sanitär Sprenger
in der Weihnachtszeit zu einem
Gänseessen für Bedürftige einladen. Da dies auch 2021 aufgrund
der Corona-Einschränkungen
nicht möglich ist, haben sich die
Einladenden wieder für eine kontaktarme Variante entschieden.
Dafür füllten sie ca. 40 Weihnachtstüten mit allerhand netten
sowie nützlichen Dingen und
brachten diese zusammen mit
weiteren Geschenkkartons in die
Strausberger Stadtverwaltung,
wo sie durch Grit KleemannKühn vom Fachbereich Bürgerdienste in Empfang genommen
wurden. Verteilt werden sie nun
durch Mitarbeitende der Stadt in
Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden, da diese die entspre-

freuen, die sich in besonders
schwierigen Lebenssituationen
befinden.
„Wir sehen dieses Projekt als
einen Teil unserer sozialen Verantwortung, die wir als Unternehmer für die Region tragen. Zu
dieser gehört auch die jahrelange
Unterstützung von Vereinen und
gemeinnützigen Organisationen.“
Da sind sich die Unternehmer einig.
C. Haitsch-Berg

chenden Personen und Familien
kennen und betreuen.
Die Initiatoren sind dankbar, dass
immer mehr Firmen ihr Projekt
unterstützen – so in diesem Jahr
die Imkerei Lahres aus Garzau,
Petra Schulz vom Salon Blau-

Weiß in Vorstadt sowie die Buchhandlung Micklich. Über Lebkuchen, Mützen, Kalender, Salami,
Honig, Wurst in Gläsern, Punsch,
Kalender, Hygieneartikel sowie
Kinderbücher und Spielsachen
können sich nun die Mitbürger
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Könnte man einen natürlichen Weihnachtsbaum essen?

Die ganzjährig grünen Zweige
waren bereits zur Zeit der Römer
ein Symbol der Lebenskraft.
Kein Wunder, dass der Brauch,
sich im Winter einen Baum ins
Heim zu holen, bis heute anhält.
Studien beweisen, dass das lebendige Grün sich positiv auf die
Psyche auswirkt.

Es gibt wohl kein zweites Symbol, das derart für das Weihnachtsfest steht, wie die Tanne
oder Fichte. Geschmückte Zweige verschiedener Nadelbäume
hingen schon in mittelalterlichen
Wohnstuben zum Weihnachtsfest
an den Decken und Wänden. Sie
standen für Fruchtbarkeit, Hoffnung und Harmonie. Auch ohne
die heutigen Studien zur Farbpsychologie wussten die Menschen
bereits, dass das satte Grün gut
für das eigene Wohlempfinden
ist. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München
belegt sogar, dass die Farbe Grün
die Kreativität steigert.
Wer sich zur kalten Jahreszeit
nach Natur sehnt, kann sich mit
dem Weihnachtsbaum ein Stückchen Wald nach Hause holen. So
wird das seit einiger Zeit so beliebte „Waldbaden“ ganz gemütlich daheim möglich. Der Duft

des Harzes und der ätherischen
Öle wirken wie eine Aromatherapie. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Ein gut gewässerter Baum
verdunstet über seine Nadeln das
Wasser und gleicht die trockene
Heizungsluft aus.
Dass bereits der Anblick von
Natur eine heilende Wirkung
hat, zeigten bereits Studien, die
1984 im Wissenschaftsmagazin
„Science“ veröffentlicht wurden:
Die Patienten, die nach ihrer
Operation aus dem Fenster in
die grüne Natur schauten, verlangten weniger Schmerzmittel
und konnten früher aus dem
Krankenhaus entlassen werden.
Das erklärt, warum sich viele
Menschen in eine zauberhafte
Weihnachtsstimmung versetzt
fühlen, wenn sie Naturbäume
auf Märkten, in Festhallen oder
auch in Restaurants und Kantinen
erleben.

Angst vor gesundheitlich bedenklichen Stoffen müssen die Käufer
von Weihnachtsbäumen nicht
haben. Das Hamburger Labor Eurofins und die Holzforschung Austria haben die Nadeln sowie die
Auswirkungen auf die Raumluft
untersucht. Das Ergebnis: Alle
gemessenen Stoffe sind in ihrer
Menge gesundheitlich unbedenklich. Benedikt Schneebecke,
erster Vorsitzender des Verbands
natürlicher Weihnachtsbaum
bestätigt: „Wenn überhaupt Wirkstoffe nachgewiesen wurden,
lagen sie weit unter den Grenzwerten für Lebensmitteln –in
dieser Hinsicht könnte man den
Baum theoretisch sogar essen.“
Na dann Guten Appetit!
Foto: VNWB
Weitere Informationen unter:
www.natuerlicherweihnachtsbaum.com

Bäume für die Hauptstadt des Naturparks

Auch zum 31. Jahrestag des
Naturparks Märkische Schweiz
werden wieder Bäume gepflanzt.
Dieses Jahr passierte es Buckow, wo im Schlosspark, an der
Grundschule und in der Lindenstraße das Stadtbild des KneippKurorts aufgewertet wurde.
Im Naturpark Märkische
Schweiz konnten in den zurückliegenden Jahrzehnten immer
wieder Obstgehölze, Hecken
und Einzelbäume gepflanzt und
gepflegt werden. Begonnen hat

es mit der einen Kilometer langen Hecke bei Dahmsdorf aus
den 90iger Jahren, die sich zu
einem wichtigen Lebensraum
für Raubwürger und Neuntöter
entwickelt hat – Vogelarten der
Feldflur, die andernorts sehr
selten geworden sind.
Jahr für Jahr fanden Pflanzungen
statt, bis hin zu den Pflanzungen im dem letzten Jahr –so
sind 30 Obstbäume aus lokalen
Apfelsorten am Mühlenweg bei
Reichenberg und die Heckenpflanzung am Radweg R1 bei
Obersdorf erfolgt – konnte die
Naturparkverwaltung immer
wieder Partner finden, die sich
mit ihr für Erhalt und Ergänzung
der Gehölzstrukturen einsetzen.
Auch Gehölze in der Stadt leisten einen wichtigen Beitrag
zu einem positiven Kleinklima,
filtern Staub und binden CO² besonders wichtig für den Kurort

und für die vielen Gäste von
Buckow, die hier Erholung und
Genesung suchen.
Der Bürgermeister, Vertreter
vom Kneipp- und Heimatverein,
der Amtsverwaltung, der Schule
und der Naturparkverwaltung
legten kürzlich gemeinsam Hand
an, um diesen Zielen näher zu
kommen. Im Schlosspark wird
entsprechend des denkmalpflegerischen Konzepts eine
Silberpappel gepflanzt. Vor der
Grundschule wird auf Vorschlag
der Stadtverwaltung und passend
zum Namen Buckow – die alte
Bezeichnung des „Buchenorts“ - eine Blutbuche die Zufahrt zur Schule verschönern. In
der Lindenstraße wünscht der
Kneipp- und Heimatverein einen
Feldahorn, um die Kreuzung am
Spitzen Berg nach Abgang der
Kastanie aufwerten.

INFORMATOR
Buckow: Scarlett O' und Jürgen
Ehle singen am 19. Dezember
2021 ab 17 Uhr in der Buckower
Hauptstraße 7 bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder
und zwischendurch gibt es allerlei Geschichten.
Veranstaltung nur mit Vorbestellung und unter Beachtung der
3-G-Regel. Tel. 0173 5671314
oder scarlett@scarlett-o.de. Kartenpreis: 17 Euro.
Restaurantplätze bitte extra bestellen unter: Tel. 033433 - 464
Rehfelde/Dorf: Kirche für Alle
- Kultur in der Kirche: Dorfweihnacht. Gemeinsamen Weihnachtswanderung um die Kirche
am großen Tor, Lagerstraße 11 in
Rehfelde Dorf am 24. Dezember
ab 16.30 Uhr
Weitere Informationen bei Angelika Reit unter Tel. 03343575009 oder 033435 76190

Die Weihnachtsgeschichte
Als Weihnachtsgeschichte bezeichnet man die Erzählungen im
Neuen Testament zur Geburt Jesu
von Nazaret. Im engeren Sinn ist
damit der Textabschnitt gemeint,
der traditionell im christlichen
Weihnachtsgottesdienst verlesen
wird. Im weiteren Sinn sind alle
Texte zur Kindheitsgeschichte oder
Vorgeschichte Jesu im Matthäusevangelium und Lukasevangelium
gemeint. Diese Geschichten werden im Christentum und darüber
hinaus vielfältig rezipiert und
dargestellt, etwa in Krippenbildern,
Krippenspielen, Weihnachtskrippen und Weihnachtsfilmen. Eine
einheitliche Weihnachtsgeschichte
entstand erst aus der Zusammenführung, Harmonisierung und
Deutung der unterschiedlichen
biblischen Textmotive. Der Darstellung der Geburt Jesu geht im
Lukasevangelium die Verheißung
der Geburt an Maria durch den
Engel Gabriel voraus Parallel dazu
wird die Geburt Johannes des Täufers dargestellt in dem Sinne, dass

Jesus als der Größere von beiden
ausgewiesen wird.
Die Geburtsgeschichte Jesu beginnt
damit, dass Kaiser Augustus eine
„erste“ Volkszählung durchführen lässt und sich deswegen jede
Familie in den Heimatort des
Familienvaters begeben soll. Aus
diesem Grund begibt sich Josef mit
seiner hochschwangeren Verlobten
Maria nach Bethlehem. Als sie dort
ankommen, bringt Maria ihren
„erstgeborenen“ Sohn zur Welt.
Das Neugeborene wird gewickelt
und in eine Krippe gelegt. Daraus
wird zumeist geschlossen, dass die
Geburt in einem Stall stattfand; es
heißt im Text ausdrücklich nur,
dass das Paar keinen Platz „in
der Herberge“ hatte. Es wurde
erwogen, dass Jesu Eltern eher
versucht haben könnten, bei ihren
Verwandten zu übernachten als in
einer Herberge, aber auf ein bereits
volles Haus trafen. Sie seien daher
in einen Stall oder Schuppen mit
einer Futterkrippe ausgewichen.
Quelle: wikipedia

An Heiligabend
Erinnerungen von Susanne Bechstein
Ich wünsche mir ein Schaukelpferd
dann könnte ich reiten um die Welt.
Ein kleines Zottelpferdchen.
Ein Teddy wäre auch nicht schlecht.
Den nehm ich dann mit ins Bett
und könnt mich an ihm wärmen.
Mein Zettel, der war viel zu klein.
Eine Eisenbahn sollte es auch noch sein.
Und sehr viel Schokolade.
Ach lieber alter Weihnachtsmann,
warum schaust Du mich so böse an?
Wie waren denn Deine Kinderjahre?
Hattest Du ein kleines Schaukelpferd?
Einen Teddy, der nur Dir gehört?
Einen Kreisel, der Musik gemacht?
Und Deine Augen zum Leuchten gebracht.
Vielleicht warst Du ja auch gar nicht klein.
Bis gleich als Weihnachtsmann geboren?
Warum machst Du mir bloß soviel Angst?
Die Rute, die Du mitgebracht.
Ich schau in Deine großen Augen.
Ach, lieber guter Weihnachtsmann,
ich will auch immer artig sein.
Nun mach schon auf den großen Sack.
Und zeig mir, was Du mitgebracht.
Dann öffnet sich der große Sack.
Meinen Teddy hat er mitgebracht.
Das Zottelpferdchen kommt danach
und zeigt mir stolz die Mähne.
Ich konnt nicht glauben, was ich sah.
Mein Herz, das klopft so sonderbar.
Der Weihnachtmann kommt nah zu mir.
Ich konnt ihn fast berühren.
Auch seine Augen sah ich jetzt.
Die Farbe blau, wie Papis Augen.
Die Eisenbahn gab er mir jetzt.
Wie konnte er das erraten?
Er streichelt sanft mein blondes Haar,
wie Papi es oft getan.
Der Weihnachtsmann muß weiter ziehn.
Es gibt noch viele Kinderherzen,
die warten heut, genau wie ich, auf ihre schönen Gaben.
Danke Papi!

NABUCCO auf dem Golfplatz in Wilkendorf
Diese prachtvolle Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht
begeisterte bisher Hunderttausende
von Zuschauern. Der Besucher wird
von Beginn an durch die wunderschönen Stimmen, die Handlung,
die prächtigen Kostüme und das
eindrucksvolle Bühnenbild in den
Bann gezogen. Es erwartet den Klassik-Besucher mit Giuseppe Verdis

NABUCCO eine der größten Opern
der Musikgeschichte und zugleich
ein wunderbares Open Air-Spektakel.
Geplant ist dieses musikalische Ereignis als Nabucco - Klassik Open
Air in unserer Region am Freitag,
dem 29. Juli 2022 ab 20:00 Uhr im
Golfpark Schloss Wilkendorf. Karten
erhalten Sie bereits jetzt bei allen bekannten Vorverkaufstellen (vielleicht

ja als Weihnachtsgeschenk) zum
Preis ab 54 Euro.
Pünktlich zu den Feiertagen verlost
die SRB-Zeitung 2 x 2 Karten für
den Sommer. Wer Interesse hat, bitte
eine Postkarte (bis 23. Dezember) an
folgende Adresse schicken:
SRB-Zeitung
PF 1236
15502 Fürstenwalde

:LUZQVFKHQHUKROVDPHXQG
HQWVSDQQWH)HLHUWDJHXQGIU
GDVQHXH-DKU*HVXQGKHLW
*OFNXQGSHUV|QOLFKHV
:RKOHUJHKHQ
Mobil: 0176 - 31 38 45 84
Tel.: 03341 - 207 18 54
Hol- & Bringservice

<13;B5@1B1DEBlC=1BDB5@19B
Martin Schnabel | Spitzmühlenweg 1 | 15344 Strausberg
www.dellentechnik-strausberg.de

Der etwas andere Festtagsschmaus

Ente mit Nuss-Knödelfüllung
Zutaten:
Brötchen (ca. 2 Tage alt), Schalotten, Bund Petersilie, Walnusskerne,
Butter, Milch, Salz, Pfeffer, Muskat,
Eier (Kl. M), Semmelbrösel, Ente (3
kg; küchenfertig)
Zubereitung:
1. Brötchen entrinden, in 1 cm große
Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Schalotten fein würfeln,
Petersilienblätter abzupfen und fein
hacken. Nüsse grob hacken. Butter
erhitzen und die Schalotten darin
glasig dünsten. Nüsse und Petersilie zugeben. Milch erwärmen, mit
Salz, Pfeffer und Muskat würzen
und über die Brötchen gießen.
Schalottenmischung unterheben.
Einen Teller auf die Brötchenmasse
legen, 20 Minuten quellen lassen.
Verquirlte Eier und Semmelbrösel
zufügen und die Knödelmasse mit
den Händen kurz, aber gründlich
durchmischen.
2. Ente mit der Knödelmasse füllen,
die Masse dabei sorgfältigin den

Hohlraum drücken. Bauchöffnung
eventuell mit Holzspießchen zustecken und mit Küchengarn zubinden.
350 ml Wasser in einem Topf einmal aufkochen und leicht salzen.
Ente auf ein Backblech legen und
mit etwas Salzwasser begießen.
Im vorgeheizten Backofen bei 180
Grad (Gas 2-3, Umluft 170 Grad)
auf der 2. Schiene von unten 2:30
Stunden garen, dabei mehrfach mit
dem Salzwasser bestreichen. Falls
der Bratensud zu stark verkocht,
weitere 100 ml Wasser zugießen.
3. Ente aus dem Ofen nehmen und
5-10 Minuten ruhen lassen (Bratensud vom Blech für die Sauce
beiseitestellen). Keulenund Brust
auslösen. Rippenknochen entlang
dem Brustbein aufschneiden, auseinanderziehen und aufklappen.
Knödelfüllung vorsichtig herausheben und in fingerdicke Scheiben
schneiden. Ente mit Knödelscheiben, Thymian-Entensauce, Wirsingpüree und Möhren-Apfel-Gemüse.
aus essen & trinken

Anzeige

„The BEST of Black Gospel“ 20 Years of Gospel in Neuenhagen
20 Jahre auf Tournee, über 1 Million
begeisterte Konzertbesucher und
weit über 1.500 Konzerte in Europa,
das sind Zahlen der Superlative und

unterstreichen den grandiosen Erfolg
dieses Chores. Die Gospelsensation
„The BEST of Black Gospel“ aus
den USA kommt mit ihrer „20 years

of Gospel“ auch dieses Jahr wieder
nach Neuenhagen! The BEST of
Black Gospel vereint eine Auswahl
der besten Gospelsänger und Sängerinnen der USA. Das Programm der
Ausnahmekünstler bietet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs
in einem zweistündigen Programm
mit instrumentaler Begleitung. Die
Mitglieder dieses Chores entstammen
dem breitgefächerten musikalischen
Schmelztiegel der afroamerikanischen Gospelszene. Jeder Sänger
und jede Sängerin von The BEST of
Black Gospel hat die traditionellen
Gospellieder bereits von Kindesbeinen an in Gottesdiensten aufgesogen
und verinnerlicht. Das musikalisch
gewachseneTalent haben sie später
an verschiedenen Hochschulen und
Musikakademien verfeinert.
Einige Mitglieder von The BEST
of Black Gospel haben bereits mit
international erfolgreichen Künstlern
wie Diana Ross, Lionel Richie und
Stevie Wonder zusammengearbeitet.
Andere Miglieder des Chores haben
aufgrund ihres außergewöhnlichen

Talentes in Musicals wie „Sister
Act“ oder im Gospelmusical „Amacing Grace“ Hauptrollen übernommen können. Seit 1999 geht der
Chor für jeweils zwei Monate auf
Europatournee; er avanciert seit
dem zum gefragtesten Gospelchor
in Deutschland und Europa. Bei der
gesanglichen Qualität und musikalischen Hingabe dieses Chores ist
jedes Konzert ein Ausnahmekonzert,
bei dem die „Gute Nachricht“ immer
im Vordergrund steht - 'Gänsehautfeeling' ist garantiert.
Das Konzert findet am Freitag, dem
07.01.22 um 20 Uhr im Bürgerhaus
in Neuenhagen statt. Die Kartenpreise betragen im Vorverkauf 35 Euro
und 39 Euro. Eintrittskarten gibt es
u.a. bei Theaterkasse Rainer Reisen
03342 - 237 70 sowie den allseits
bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Internet-Bestellungen: www.
bestofblackgospel.de
Aufgrund der derzeitigen Verordnungen gewährt der Veranstalter
nur geimpften und genesenen Gästen den Einlass ins Bürgerhaus.

Bürgermeister und Nikolaus auf Tour

Im knallroten Feuerwehrmobil
sausten der Nikolaus und Bürgermeister Ansgar Scharnke am
Nikolaustag zu den Kindertagesstätten der Gemeinde, um
die jüngsten Neuenhagener mit
kleinen Süßigkeiten zu überraschen. Ihr "Chauffeur" war
Sascha Körner von der Freiwilligen Feuerwehr Neuenhagen,
der dafür sorgte, dass beide
wohlbehalten zu allen Kitas gelangten. Dort wurden sie von den
Kindern, die natürlich ihre Schu-

he auf Hochglanz poliert hatten,
fröhlich begrüßt. Aufgrund der
Corona-Lage überreichte der
Nikolaus die Jute-Beutel mit
den Leckereien im Freien und
freute sich ebenso wie der Bürgermeister über die strahlenden
Kinderaugen.
Im Anschluss besuchten der Nikolaus und seine beiden Helfer
noch die Polizei- und Rettungswache in Neuenhagen, um auch
dort Freude zu bereiten.
Foto: Jutta Skotnicki

Ins Rathaus nur nach
vorheriger Terminvereinbarung
Aufgrund der aktuellen CoronaLage sind ab sofort persönliche
Vorsprachen im Rathaus der Gemeinde Neuenhagen ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Kommunikation zwischen Bürgern und
der Verwaltung findet vorrangig
über E-Mail und Telefon statt.
Eine Übersicht aller Mitarbeitern
finden Sie unter www.neuenhagen-bei-berlin.de/startseite-de/
politik-verwaltung/rathaus/im
Internet.
Für den Bürgerservice/Einwohnermeldeamt besteht die Möglichkeit, Termine online über
die Homepage der Gemeinde zu
vereinbaren: www.neuenhagen-

bei-berlin.de. „Bitte kommen Sie
zum vereinbarten Termin nach
Möglichkeit ohne Begleitpersonen“, so der dringende Appell der
Verwaltung.
Bürger, die eine Unterschrift
für das gegenwärtig laufende
Volksbegehren zur Abschaffung
der Erschließungsbeiträge für
„Sandpisten“ leisten möchten,
können dies ohne vorherige Terminvereinbarung tun. Sie nutzen
bitte die Klingel am Neubau des
Rathauses. Ein Mitarbeiter des
Bürgerservice wird dann die Eintragung ermöglichen.
In der Zeit vom 27. bis 31.12.2021
bleibt die Neuenhagener Verwaltung komplett geschlossen.

Gemeindevertreter beschließen Änderungen für Benutzungsgebühren
Auf ihrer jüngsten Sitzung haben
die Neuenhagener Gemeindevertreter Änderungen in den Benutzungsgebühren fürs Bürgerhaus,
für den Jahnsportplatz und die
Sportstätten und Räume in Kitas
und Schulen zugestimmt. Kern aller Satzungsänderungen ist die Einführung von Gebühren für Kinder

und Jugendliche für die Nutzung
der kommunalen Einrichtungen.
Bislang mussten in Neuenhagen die
Vereine solche Benutzungsgebühren nur für ihre Mitglieder über 18
Jahren zahlen, jetzt sind davon auch
die Kinder und Jugendlichen bis
18 Jahre betroffen. Als Ausgleich
dafür wurde die Richtlinie zur För-

derung der Gemeinwesensarbeit in
der Gemeinde geändert. Danach
können ortsansässige Vereine
künftig für ihre aktiven Mitglieder
bis 18 Jahre einen einheitlichen
Pro-Kopf-Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit beantragen.
Somit wird die Gemeinde ihrem
Anspruch, insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen zu fördern, auch weiterhin
gerecht.
Hintergrund dieser Satzungsänderungen sind steuerliche Belange,
die mit der Einführung des § 2 b
des Umsatzsteuergesetzes einhergehen. In diesem Zusammenhang

musste die Verwaltung alle Satzungen, durch die die Gemeinde
bei nicht hoheitlichen Tätigkeiten
wie zum Beispiel die Vermietung
von kommunalen Räumlichkeiten
an Vereine Erlöse generieren kann,
auf umsatzsteuerliche Relevanz
prüfen. Zwar bedeuten die neuen
Regelungen sowohl für die Vereine
als auch die Verwaltung einen höheren Aufwand. Im Gegenzug kann
die Gemeinde bei Investitionen
Vorsteuer vom Finanzamt erstattet
bekommen, was beispielsweise
bei großen Bauvorhaben wie dem
Neubau der Sporthalle Bollensdorf
deutlich zu Buche schlägt.

Bebauungsplan „Gruscheweg 7“
Für die letzten verbliebenen Flächen
am Gruscheweg in Neuenhagen
haben die Gemeindevertreter jetzt
den Bebauungsplan „Gruscheweg
7“ mehrheitlich beschlossen. Auf
dem Areal zwischen der künftigen
Grundschule am Gruscheweg, Speyerstraße und Johanna-Solf-Straße
mit einer Größe von rund 52.000
Quadratmetern sollen überwiegend
Einfamilienhäuser errichtet werden.
Für die entsprechenden Grundstücke
wurde im B-Plan eine Mindestgröße
von 620 Quadratmetern festgelegt.
Der Anschluss des Wohngebietes
an das örtliche Straßennetz erfolgt
aus Richtung Gruscheweg über die
Speyerstraße, die noch grundhaft
ausgebaut werden muss. Über eine
ebenfalls noch zu errichtende uförmige Erschließungsstraße ist die
Zu- und Ausfahrt in das Plangebiet
gewährleistet. Aus Richtung Hauptstraße erfolgt der Anschluss über
die Speyerstraße nur für Fußgänger,

Radfahrer und den Rettungsdienst.
Da die Versickerungsfähigkeit des
Bodens im künftigen Wohngebiet
als vorwiegend schlecht eingeschätzt
wurde, muss für den Ablauf des
Regenwassers Vorsorge getroffen
werden. Dies soll über Regenwasserkanäle und ein Regenwasserrückhaltebecken erfolgen. Entsprechende
Regelungen hierfür sind in einem
Städtebaulichen Vertrag getroffen
worden, den der Vorhabenträger und
die Gemeinde vor Beschlussfassung
unterzeichnet haben. Dieser regelt
auch die Übernahme der Plan-,
Erschließungs- und Folgekosten
durch den Investor. Auf Basis einer
Einwohnerprognose wurde eine
umfassende Folgekostenrechnung
erstellt, die die anteiligen Kosten
für eine Kindertagesstätte, einen
Hort und eine Grundschule ebenso
berücksichtigt wie eine Kostenbeteiligung am neuen Kreisverkehr am
Gruscheweg.

Zauberformeln Bilder für die Zwanziger
Für diese Ausstellung braucht
der Besucher ein wenig mehr
Zeit. Die Sparkasse MärkischOderland lädt Interessierte zu
ihrer Jahresausstellung „Zauberformeln - Bilder für die
Zwanziger“ ein. 78 Kunstwerke von 23 Künstlern vor allem
aus Berlin und Brandenburg,
allerdings auch aus der Strausberger Partnerstadt Frankenthal und aus Greifswald sind zu
sehen. Zusammengestellt hat
sie Anke Zeisler. Die Kuratorin
hatte für die intensive Vorbereitung insgesamt sechs Monate gebraucht. Die Austellung
in der Hauptgeschäftsstelle der
Sparkasse in Strausberg kann
man bis zum 19. Januar 2022
betrachten.

SWG pflanzt Bäume für Neugeborene
Im September 2020 startete die
Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH die Aktion "Mit
starken Wurzeln gut aufwachsen". Eine Initiative für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Für
jedes neugeborenen "SWG-Mieter-Baby" pflanzt die SWG einen
Baum und begrüßt es zudem mit
einem Willkommensgeschenk.
Markus Derling, Geschäftsführer der SWG: "Es freut uns sehr,
dass wir mittlerweile 18 jungen
Familien zu ihrem Nachwuchs
gratulieren konnten und die Aktion somit auf fruchtbaren Boden
fällt. Als Strausberger kommunales Unternehmen freuen wir uns
über steigende Einwohnerzahlen
und natürlich ganz besonders
über den Zuwachs an neugeborenen Strausbergern in unserer
Mieterschaft".
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Die Bäume der diesjährigen
Aktion wurden nun in einem
Innenhofbereich des Wohngebiets Otto-Grotewohl-Ring
gepflanzt, Eine Auswahl von
Linden, Ahorn, Haselnuss, Zierkirsche, Maulbeere, Blutpflaume
und Trompetenbaum bereichern
künftig das Bild und leisten einen
wichtigen Beitrag zur Verschönerung der Außenanlagen aber auch
zur Verbesserung des dortigen
Mikroklimas.

Im Frühjahr 2022 sollen dann die
jungen Familien die Möglichkeit
bekommen, bei einem gemeinsamen Treffen „ihre“ Bäume zu
bewundern. "Mit dieser Aktion,
die selbstverständlich weitergeht, möchten wir einen kleinen,
aber wichtigen Beitrag für mehr
Klimaschutz und Nachhaltigkeit,
also für eine gesunde Zukunft
nicht nur der Kinder leisten.", so
Markus Derling.
Wie funktioniert die Aktion?
Ganz einfach: Alle SWG-Mieterinnen und Mieter, melden sich
in den ersten sechs Monaten
nach der Geburt ihres Kindes bei
der SWG. Die SWG überreicht
das Geschenk und pflanzt in
der nächsten Pflanzperiode im
Stadtgebiet einen Baum für jeden
"SWG-Neuankömmling".
Diana Fürstenberg

INFORMATOR
Strausberg: Trotz der Absage
des Strausberger Weihnachtsmarktes will die Stadt Strausberg
auch am 04. Adventswochenende
in den Abendstunden für ein wenig Weihnachtsstimmung in der
Altstadt sorgen. Deshalb wurde
in Zusammenarbeit mit der
LINDEMANN´s Event-, Marketing- & Management GmbH
an den Adventswochenenden
ein winterlicher Spaziergang
durch die Altstadt organisiert.
Neben den vielen dekorativen
Schaufenstern der lokalen Händler werden beispielsweise einige Hauswände und Innenhöfe
geschmückt und angeleuchtet.
Zudem sorgen an der Fähre
und der Sparkasse weitere Illuminationen für winterliches
Flair, während ein Weihnachtsmannbüro, Anna und Elsa aber
auch Pinguine sowie Eisbären
in der Altstadt Kinderaugen
zum Leuchten bringen werden.
Um die Abstandsregeln und die
rechtlich vorgegebenen Rahmenbedingungen einzuhalten, wird
das gesamte Angebot hinter den
Schaufenstern der Altstadt zu
finden sein. Der Dank geht an die
Gewerbetreibenden, die sich mit
ihren Geschäften an der Aktion
beteiligen sowie an die Sparkasse Märkisch-Oderland, die den
„winterlichen Spaziergang“ als
Sponsor unterstützt.

Kluge Worte
zu schreiben
ist nicht leicht.
Schon ein kleiner
Buchstabendreher
kann alles urinieren.

Frohe Weihnachten
und einen
guten Rutsch!

Absage des Altlandsberger
Frischemarktes am 18. Dezember

Weihnachtsbaumverkauf
in Altlandsberg

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben das Schlossgut und die
Stadtverwaltung Altlandsberg beschlossen, den für den 18. Dezember geplanten Frischemarkt abzusagen. Zu der beliebten Marktveranstaltung, die
einmal im Monat auf dem Domänenhof des aufwändig sanierten SchlossgutAreals stattfindet, zog es zuletzt bis zu 3.000 Interessierte aus Berlin und
Brandenburg. Nun endet die Marktsaison zwar vorzeitig, doch 2022 geht
es natürlich weiter. Auch dann warten wieder vielfältige regionale Produkte
Foto: Schlossgut
und Delikatessen auf die Besucher.
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Pünktlich zum ersten Adventswochenende hat die Gärtnerei Holger Sader ihren Weihnachtsbaumverkauf auf dem Schlossgut Altlandsberg gestartet. Wie schon im vergangenen Jahr hat sie frisch
geschlagene Nordmanntannen aus ökologischem und regionalem
Anbau im Gepäck und sorgt so für weihnachtliche Stimmung auf
dem Domänenhof. Rings um den Brunnen entsteht zu den Verkaufswochenenden ein kleines Tannenwäldchen und lädt zur Suche nach
dem passenden Baum ein.
An den Adventswochenenden, Fr & Sa, jeweils 10-17 Uhr, So,
jeweils 11-16 Uhr auf dem Domänenhof, Schlossgut Altlandsberg,
Foto: Schlossgut
Krummenseestraße in Altlandsberg.

„Wenn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns für
einen anderen Menschen
nehmen, das Kostbarste
ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn
der Weihnacht verstanden.“
(Roswitha Bloch)

„Besinnlichkeit sollte in der
Weihnachtszeit ernst genommen werden:
Besinnen auf echtes Glück,
wahre Freunde, den Wert
der Familie und die Bedeutung von Dankbarkeit.“
(Unbekannt)
Profinachhilfe
zum Kennenlernpreis!

Mit unserem

*GTDUVCPIGDQV
Wissenslücken schließen

8 Stunden
für nur

39

€

oder gratis!

*

* 1 Testmonat für 39 € = 2 Unterrichtsstunden (1 Doppelstunde pro Woche),
maximal 8 Unterrichtsstunden pro Monat Einzelunterricht in der kleinen Gruppe.
Gültig nur für Neukunden bei Anmeldung bis zum 31.12.2021. Nur in teilnehmenden Standorten. Nicht gültig in Verbindung mit anderen Aktionen, Angeboten,
Coupons oder Rabatten. Nicht zur Prüfungsvorbereitung geeignet. Gilt nicht bei
durch öffentliche/staatliche Einrichtungen geförderten Maßnahmen.
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